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Besondere Vereinbarungen zum Raum GBS 14 

 

• Generelles Rauchverbot in allen Räumen. Raucher, die draußen stehen, bitten wir um 
Rücksichtnahme auf die Nachbarn. Bitte Aschenbecher benutzen! 

• Keine Kerzen, Teelichter oder offenes Feuer!!! 

• Die Stellung von Dekoration ist Sache des Nutzers. Er hat über Art und Zeitpunkt zur Anbringung 
der Dekoration die Einwilligung des Vermieters zu einzuholen. Keine Fixierung von Deko mit 
Klebeband an den Wänden! Bitte benutzen Sie die vorhandenen Haken oberhalb der 
Fensterwand. Nach Beendigung der Veranstaltung ist die Dekoration unverzüglich abzubauen und 
die Räume im übernommenen Zustand zurückzugeben. 

• Den Raum nach Möglichkeit bitte nicht mit Straßenschuhen betreten. 

• Anfallenden Müll im eigenen mitgebrachten Müllbeutel wieder mitnehmen und zuhause entsorgen. 

• Keine Lebensmittel im Kühlschrank oder in den Küchenschränken hinterlassen. Kühlschrank bitte 
auf Stufe 1 zurückstellen, falls höhergestellt wurde. Bitte eigene Geschirrtücher mitbringen. 

• Spülmaschine bitte nur bei voller Auslastung laufen lassen, ansonsten bitte mit Hand spülen. Es 
muss nicht gewartet werden, bis die Spülmaschine fertig ist. Siehe auch aushängende Anleitung 
zur Nutzung der Spülmaschine. Achtung: Der Herd ist hat Induktionskochfelder, d.h. er funktioniert 
nur mit entsprechenden Töpfen. Alle in der Küchen vorhandenen Töpfe sind dafür geeignet. 

• Das Arrangement der Tische und Stühle übernimmt der/die Nutzer. Nach der Veranstaltung bitte 
alle Tische und Stühle sauber abwischen, ggf. Tesafilm-Reste an den Tischbeinen vollständig 
entfernen und die Möbel wieder wie vorgefunden zurückstellen. Tische und Stühle bitte tragen, 
nicht über den Parkettboden ziehen! 

• Bitte die Heizungseinstellung nicht verändern oder abdrehen!!! 

• Die Terrassentüren sind keine Eingangstüren. Bitte als Eingang ausschließlich den Hauseingang 
benutzen. 

• Der Spielplatz (Sandkasten, Schaukel) und die Gehweg-Fläche vor dem Gruppenraum gehören 
nicht zum Mietgegenstand und sind nicht als Aufenthaltsfläche zu nutzen. 

• Nach Ende der Veranstaltung werden der Raum und die Toilette besenrein, bei grober 
Verschmutzung feucht gewischt, verlassen. Besen und Putzmaterial sind im Putzschrank in der 
Küche, bitte auf Beschriftung – Parkett bzw. Fliesen – der Wischmopps achten. 

• Bitte beim Verlassen des Raumes darauf achten, dass alle Lichter aus und alle Fenster und 
Terrassentüren geschlossen sind. Bei Nichteinhaltung wird die Kaution einbehalten. 

 


